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Der Prozess   Zeug*innen M1

TIPPS FÜR EINE GUTE PROZESSVORBEREITUNG

• Sammelt so viele Infos, wie ihr braucht. Dazu helfen euch die Texte im Konfibuch,  
die alle mit dem Stempel »Jesus-Akte« (siehe rechts) gekennzeichnet sind.  
Außerdem habt ihr ja in eurer Jesus-Akte eine Menge Dinge gesammelt. Nutzt  
das Internet, wenn ihr es für nötig haltet.

• Überlegt euch eine Strategie. Was ist euch als Zeuge/Zeugin wichtig?

• WICHTIG: Begegnet allen mit Respekt. Beschimpfungen oder Beleidigungen werden auf keinen Fall 
geduldet.

• Sucht euch ein Symbol oder einen Gegenstand, der für euch in eurer Rolle als Zeuge/Zeugin passend 
ist. Legt dieses dann während des Prozesses gut sichtbar für alle an euren Platz. Das hilft euch dabei, 
eure Rolle gut anzunehmen. Am Ende werdet ihr das Symbol/den Gegenstand ablegen. Dann wisst ihr, 
dass ihr nicht mehr länger in eurer Rolle unterwegs seid.
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Du bist Pilatus. Seit 4 Jahren bist du römischer Statthalter der Provinz Judäa und Samaria. Die Arbeit 
ist anspruchsvoll und nicht ungefährlich für dich. Die Provinz Judäa ist bekannt dafür, dass viele die 
römische Herrschaft als Unterdrückung wahrnehmen. Römer werden häufig verachtet. Es treten 
in dieser Provinz immer wieder Wanderprediger auf, die ein neues Königreich Israel verkünden und 
die deine Herrschaft beenden wollen.
Du führst die Provinz mit harter Hand, aber gerecht. Zumindest nach deinem Verständnis.
Du bist überzeugt, dass die Menschen hier deine Stärke sehen müssen, damit es keinen Aufruhr gibt.
Du schreckst deshalb auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück. Du hast Teile des Jerusalemer 
Tempelschatzes an dich genommen, um die katastrophale Infrastruktur Jerusalems zu verbessern. 
Genau dafür ist der Tempelschatz auch eigentlich vorgesehen. Nur wollten die Bewohner und der 
jüdische Hohe Rat das Geld nicht herausrücken. Mit der Begründung: »Das ist unser Geld. Ihr Römer 
habt darauf kein Anrecht!« Lieber wollten sie weiter auf kaputten und stinkenden Straßen unterwegs 
sein. Seitdem du das getan hast, ist das Verhältnis zur Bevölkerung und zum Hohen Rat schwierig. 
Dabei hast du doch nur das Richtige getan.
Dir geht es eigentlich darum, dass es hier möglichst friedlich zugeht. Denn dann hast du nicht so viel 
Stress und kannst deine Macht hier besser ausbauen.
Eigentlich willst du hier gerne wieder weg (wer will schon am Rande der Welt in der Wüste leben?) 
und zurück nach Rom.
Deshalb versuchst du auch, so viel Geld für dich aus der Provinz herauszuschlagen, wie es geht.

Was den (angeblichen) Aufrührer Jesus von Nazareth, den Nazarener, angeht: Du bist dir unsicher, 
ob er wirklich schuldig ist. Eigentlich haben die Anschuldigungen nicht wirklich gereicht, um das 
Todesurteil auszusprechen. Aber es gab eine Reihe hochstehender Persönlichkeiten, die das unbedingt 
wollten. Allen voran Kaiphas, der Hohepriester selbst, und auch einige der einflussreichen Kaufleute, 
denen Jesus die Verkaufsstände im Tempel zerstört hatte. Ganz ehrlich: Es war dir fast egal. Du hast 
darin vor allem die Möglichkeit gesehen, die aufgeheizte Stimmung wieder zu beruhigen. Dass Jesus 
dann auch noch zugegeben hat, dass er der König der Juden sei, hat dir die Entscheidung am Ende 
leicht gemacht.
Doch ein letzter Rest Unsicherheit bleibt: Irgendwie machte er den Eindruck, dass es ihm gar nicht 
so sehr um politischen Umsturz ging, sondern um was ganz anderes.
Andererseits: Man kann nie wissen, ob dieser Nazarener nicht doch einen Umsturz geplant hatte. 
Und das konntest du dir nun erst recht nicht gefallen lassen!
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